E2 siegt auch in Ottobeuren

Vergangenen Freitag trat unsere E2 zum letzten Auswärtsspiel der Hinrunde beim TSV
Ottobeuren an. Die Mannschaft ging motiviert zu Werke und man spürte, dass sie das Spiel
gewinnen wollte. Dennoch gelang es zu Beginn des Spiels nicht Tempo zu machen und den
Gegner in Verlegenheit zu bringen. Bis zur 9. Minute verlief das Spiel relativ statisch, unser Team
spielte überlegen, aber nicht zwingend genug. In besagter 9. Spielminute ging es dann mal
schnell. Ayman eroberte den Ball im Mittelfeld, spielte steil auf Kevin und der legte perfekt auf für
Georgios, der zum 1:0 einschob. Das 2:0 fiel unmittelbar danach durch Oliver, der sich auf der
rechten Seite durchsetzte, mehrere Gegner umspielte und aus spitzem Winkel einnetzte. Der
Gegner stand ab jetzt noch tiefer und das Spiel wurde zäh, zumal bei uns der letzte Pass häufig
nicht ankam. Das 3:0 gelang Maxim im Nachschuss aus dem Gewühl im Strafraum. Kurz vor der
Halbzeit spielte nach einem seltenen Angriff des Gegners Nico einen langen Ball auf Maxim, der
zum 4:0 Halbzeitstand einschoss.
Kurz nach Wiederanpfiff gelang Ottobeuren der Anschluss, nachdem Marc in der Verteidigung
auf dem glitschigen Kunstrasen unglücklich ausrutschte. Stefan gab mit einem Weitschuss zum
5:1 die richtige Antwort. In der Folge machte unsere Mannschaft viel Druck, vergab aber viele
Chancen. Stefan markierte mit einem weiteren Weitschuss das 6:1. Es entwickelte sich nun fast
ein Spiel auf ein Tor. Georgios gelang noch ein Doppelschlag zum 7:1 und 8:1. Ein reguläres Tor
von Moritz wurde vom Schiri nicht anerkannt. Bei besserer Chancenauswertung wäre ein
zweistelliger Erfolg möglich gewesen. Aber auch so wurde ein souveräner Sieg mit absoluter
spielerischer Dominanz eingefahren. Das letzte Heimspiel der Hinrunde folgt am kommenden
Freitag gegen SV Lachen.
Es spielten Cedric im Tor, Ayman, Nico, Stefan, Marc, Moritz, Maxim, Kevin, Oliver und Georgios.
Betreut wurde die Mannschaft von Alex Jung.

